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desshalb vermuthe, weil bei seiner Bildong aos TropasPore beim Er- 
hitzen eine etwa dem entsprechende Menge von Waeser entweicht 
und weil er beim Erwgrmen mit Kalkhydrat auf 60° wenigstens theil- 
weise in tropasauren Kalk verwandelt wird. Es ist meines Wiseens 
daher das einzige Entwasserungsprodukt der Tropasgure, welches leicht 
wieder diese regenerirt, deshalb schreibe ich ihm auch bei der Bildung 
von Atropin eine gewisse Rolle zu, ohne diese Anschauung f i r  mehr 
ale eine Hypothese zu halten l) .  

Ich erwahne hier weiter den Tropasaureather und eine Chlor- 
hydratropaslure. Der  erstere entsteht aus tropasaurem Silber und 
Jodathyl. Es ist ein unkrystallisirbarer Syrup , dessen Analysen auf 
die Formel C, H, (C, H,)O, stimmen. 

Berechne t Gcfunden 
C 68.0 68.22 68.4 
H 7.2 7.15 7.2 

Die Chlorhydratropasaure wurde aus Tropasaure durch Behand- 
lung mit Phosphorpentachlorid und Eingiessen des Reactionsproduktes 
in Wasser gewonnen. Das ausgeschiedene Oel erstarrte nach einigen 
Tagen und wurde durch Umkrystallisiren aus heissem Wasser ge- 
reinigt. Die Chlorhydratropasaure bildet Nadeln, die bei 85O schmelzen, 
fliichtig sind und danv heftig irritirend auf die Augen wirken. Die 
Analysen fiihrten zur Formel C,H,  C10,: 

Berechnet G efund en 
C 58.54 38.90 58.70 
H 4.87 4.85 4.80. 

Die beiden letzt beschriebenen Kijrper waren dargestellt worden, 
um sie zur Bildung von Atropin zu verwerthen. . D i e  betreffenden 
Versuche werden hier iibergangen, da  sie kein oder nur ein hochst 
mangelhaftes Resultat lieferten. 

Ich will diese Notizen iiber das Atropin und seine Derivate nicht 
schliessen, ohne meinem Privatassistenten, Hrn. Dr, S c h un c k e  meinen 
freundlichen Dank fiir seine eifrige Unterstiitzung zu sagen. 

230. A. L a d e n b u r g :  Ueber dae Diisobntylamin. 
(Eingegangen am 12. Mai; verlesen in der Sitzung von Brn. A. P i n n  er.) 

Bei Gelegenheit einer Untersuchung, deren Ziel nicht erreicbt 
wurde und deshalb hier auch unerwahnt bleiben mag, babe ieh einige 
Beobachtungen iiber das Diisobutylamin gemacht , welche von denen 
R e i m e r ’ s  2)  abweichen und deshalb hier kurz mitgetheilt werden 
sollen. 

I )  Auch bin ich mir bewusst, dass die Annnhme dea Tropids mit der obigen 
l ~ o r m d  fi lr Tropa$Biirc nicht irn Einklanz fitelit. 

9 )  Inaugtiraldisst.rtation, Berlin, 18; 1. 
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Das Ausgangematerial war zuntichst Isobutylalkohol, den icb nach 
bekannter Methode in  Isojodbutyl (Siedepunkt 1180 - 120O) verwan- 
delte, spater benutzte ich Isobutylbromiir, daa ich von K a h l b a n m  
bezog und dessen Siedepunkt z i iscben 89O und 94O lag. Daeeelbe 
wurde rnit alkoholischem Ammoniak 12 Stunden auf 150° erhitzt. Das 
Produkt wurde dnrch Filtriren vom ausgescbiedenen Bromammoninm 
getrennt, mit Salzsaure neutralisirt und der Alkobol im Waeserbad 
abdestillirt. Der Riickstand wurde durch concentrirte Ealilauge zer- 
legt, die ausgescbiedene Oelscbicht abgehoben und iiber Kali getrock- 
net. Bei der Destillation desselben gingen etwa gleiche Tbeile von 
60 bis 870 und von 1250 bis 145O iiber. Die riiedrig siedende Frac- 
tion wurde abermals mit Brombutyl auf 1200 erhitzt und das Produkt 
wieder wie oben behandelt, wodurch neue Mengen zwischen 125O nnd 
145O. siedender Fliissigkeit, erhalten wurden. Der  Versuch diese durch 
fractionirte Destillation zu reinigen miesgliickte, die weitere Reinignnp 
geschah deshalb durch salpetrigsaures Kali. Die ganze, das  Dibntyl- 
amin entbaltende Fliissigkeit wurde unter Kiiblung in iiberschfissige, 
massig concentrirte Salzsaure eingegossen und die erhaltene, schwach 
saure Lijeung mit neutraler Losung von salpetrigsaurem Kali versetzt, 
wodurch das Ganze zu einem Krystallbrei eretarrte, der wahmcbein- 
licb aus salpetrigsaurem Dibutylamin bestand. Es wurde d a m  auf 
dem Wasserbade erwarmt, bis die scbwacbe Gasentwickelung been- 
digt war und nach dem Erkalten das Oel voti der unteren, klaren, wase- 
rigen Schicht getrennt. Bus  dieser konnte durch Kali Tributylamin 
gewonnen werden, von dem weiter uriten noch die Rede sein soll. 

Dae Hauptprodukt der Rehandlung rnit salpetrigsaurem Kali ist 
das auf der salzsauren Lijsung schwirnmende Oel, das Nitrosodibutylin, 
welches iiber Chlorcalcium getrocknet und dann der Destillation un- 
terworfen wurde. Fast die ganze Menge eiedet unter schwacher Zer- 
setzung zwischen 2130 und 218O. Diese wurde nach dem Versetzen 
mit wenig Wasser mit gasformiger Salzsaure behandelt, whhrend sie 
irn Oelbad allrnllig bis auf l l O o  erhitzt wurde. Es entsteht eine klare 
Losung, welche von der lberschiissigen Salzsaure durcb Abdampfen 
befreit und dann unter Abkiihlung durch concentrirte Ealilauge ge- 
fallt wird. Das ausgeschiedene Dibutylamin wurde abgehoben, iiber 
Kali getrocknet und destillirt. Der Siedepunkt lag zwischen 135O 
und 140O. Da R e i m e r  den Siedepunkt 1200-1220 angiebt, so bielt 
ich mein Produkt, von dem ich etwa 70 g erbalten hatte, fiir nocb nicht 
rein und habe es daher von Neuem wie oben in Chlorbydrat und dann 
durch salpetrigsanres Kali in Nitrosodibutylin verwandelt. Der Siede- 
punkt desselben lag auch diesmal zwischen 213O und 218O. Bei der 
Analyse wurden folgende Reeultate erzielt: 

Berechn.f.N2 (C, H9)2 0 Gefunden 
C 60.76 60.88 
H 11.46 11 .go. 
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Das Nitrosobutylin, welches bisher noch nicht beechrieben wurde, 
iet eine olige Fliissigkeit von unangenehmem Gcruch. Es erstarrt in 
einer Kiiltemischung, schmilzt aber echon unter 00 and siedet unter 
schwacher Stickoxydentwickelung bei 213" - 2160. 

Dasselbe wurde abermals niit gaaformiger Salzalure zerlegt und 
aus dem gewonnenen Chlorhydrat durch Kali die Base abgeschieden. 
Der  Siedepunkte der letztern wurde jetzt zwischen 135O und 137' 
(nicht corrig.) gefunden. Die Analyse ergab: 

Berechn.f. (C, H9)2 KH Gefunden 
C 74.44 74.28 
H 14.72 14.79 
N 10.85 11.21. 

R e i m e r ,  wrlcber den Siedepunkt des Dibutylamins zu 120° bis 
122O angiebt, controlirt die Reinheit seines Produkts durch eine Piatin- 
bestimmung des Platindoppelsalzes der Base. Ich habe dieses Salz 
zur Analyse sehr ungeeignet gefunden, denn wenn es  auch leicht 
kryetallisirt erhalten werden karin, so ist es doch in Wasser in Alko- 
hol und Aether so leicht liislicti, dass es von iiberschiissigem Platin- 
chlorid nur schwierig zu trenneri ist. Sehr bequem aber lasst eich das  
Golddoppelsalz zur Analyee benutzen. Dasselbe ist in kaltem Was- 
ser schwer loslich und krystallisirt aus heissem Waseer in hiibschen, 
gelben, rechtwiiikligen Tafeln. Die Goldbestimmung desselben ergab: 

Hereehnet Gefunden 
Au 41.95 42.25. 

- 

Von dem Tributylamin, das ale Nebenprodukt bei der Bereitung 
des Nitrosodibutylins gewonnen wurde, will ich hier noch angeben, 
dam es aus seiner salzsauren Losung durch Kali ausgefiillt und nach 
dem Trocknen durch Destillation gereinigt wurde. Der  Siedepunkt 
lag zwischen 1800 und 18G0, nach R e i m e r  zwischen 177O - 180O. 
Die Analyse ergab: 

Berechn. f. (C, 119)3 N Gefunden 
C 77.89 77.85 
H 14.59 15.10 
h' 7.56 7.91. 

Auch hier erechien das Goldsala zur Annlyee geeigneter ale das 
Platinsalz. Dae erstere fiillt selbst aus sehr verdiinnten Liisuxqen, 
wie es scheint amorph aus und lasst sich aus Waeser, dem wenig 
Alkobol zugesetzt ist , krystallinisch erhalten. Dabei findet jedoch 
echwache Reduction statt. Die Analyse ergab: 

C 27.54 27.49 
H 5.10 ' 5.14 
Au 37.49 37.27. 

Bercchnet G e fun den 




